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Sie haben Freude am Zusammenleben mit Kindern und möchten ein 

Kind auf seinem Lebensweg begleiten?   

 

Pflegefamilien gesucht 
 

Die Fachstelle kompass sucht Eltern, Paare und Einzelpersonen, die sich vorstellen können, einem Kind 

oder Jugendlichen einen Platz in ihrer Familie anzubieten. Sei dies als Entlastung für eine begrenzte Zeit, 

für Wochenenden und Ferien oder längerfristig als zweites Zuhause. Sind Sie interessiert, mehr zu 

erfahren? Besuchen Sie einen Informationsabend oder rufen Sie uns an. Wir informieren und beraten Sie 

gerne. 

kompass-Pflegeeltern sein 

Das Zusammenleben mit einem Pflegekind ist eine schöne, bereichernde und auch herausfordernde 

Aufgabe. Pflegekinder benötigen aufgrund ihrer Erfahrungen und Prägungen viel Geduld und 

Verständnis, klare und gleichzeitig liebevolle Unterstützung und Begleitung.  

Fachpersonen von kompass begleiten und beraten die kompass-Pflegeeltern in allen Fragen der 

Betreuung und Erziehung des Pflegekindes. Sie sind Ansprechpersonen für das Kind, die Herkunfts-

familie sowie alle involvierten Stellen und Behörden. Die Koordination der Platzierung erfolgt über die 

Fachstelle, so dass die Pflegeeltern sich auf die  Aufgabe der Begleitung und Betreuung des Pflege-

kindes konzentrieren können. Neben der engen fachlichen Begleitung und dem professionellen Coaching 

führt kompass regelmässig Weiterbildungsmodule und Pflegeelterntreffen durch.  

Als Pflegemutter/Pflegevater sollten Sie  

− Freude am Zusammenleben mit Kindern haben; 

− einfühlsam und flexibel sein;  

− bereit sein, eigenes Verhalten zu reflektieren und Neues zu lernen; 

− Zeit, Raum und Geduld für ein (weiteres) Kind oder eine/n Jugendliche/n haben;  

− körperlich und seelisch gesund sein; 

− verstehen und akzeptieren, dass ein Pflegekind möglicherweise Verhaltensweisen zeigt, die von 

denen der eigenen Kinder abweichen; 

− gegenüber der Herkunftsfamilie eine wertschätzende Haltung einnehmen; 

− offen sein für eine enge Zusammenarbeit. 

Informationsabende in Solothurn und Olten 

Gerne informieren wir Sie am 28. März 2023 in Solothurn und am 19. September 2023 in Olten, 

von 20 bis 22 Uhr. Neben allgemeinen Informationen berichtet eine Pflegemutter von ihren Erfahrungen 

im Pflegeeltern-Alltag. Anmeldung an gabriela.willimann@kompass-so.ch oder 032 624 49 26 oder rufen 

Sie uns an, damit wir Sie persönlich beraten können.  

Weitere Informationen unter kompass-so.ch.  

https://www.kompass-so.ch/pflegefamilie-werden.html

